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IN DIESER AUSGABE

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

zum Erscheinen dieses Magazins, 
erlaube ich mir einen ersten vorläu-
figen Rückblick auf 2022 zu werfen. 
Dieses Jahr war - vorsichtig ausge-
drückt - von Wandel und Wechsel 
geprägt. Trotz allem, liegt es immer 
in unserer Hand, wie wir mit diesen 
Situationen umgehen. Wir können 
den sprichwörtlichen Kopf in den 
Sand stecken oder wir entscheiden 
uns dafür, die Situation anzuneh-
men und konzentrieren uns auf die 
Themenfelder, die wir durch unser 
Handeln beeinflussen und gestal-
ten können. Es könnte sich lohnen, 
einen Perspektivenwechsel zu ver-
suchen. Wie wir als Klinikum bei-
spielsweise aktuell auf das Thema 
Energie schauen, zeigen wir Ihnen 
ab Seite 10.

Wir wollen in dieser Ausgabe auch 
vorausschauen und die Möglich-
keit nutzen zu erwähnen, was uns 
als Klinikum 2023 erwarten wird. 
Das derzeit größte klinikinterne 
Bauprojekt steht an - wir planen 
die Eröffnung des Neubaus unse-
res Gesundheitszentrums. Die sehr 
spannende Phase der Fertigstel-
lung liegt vor uns und nicht nur das 
Team der vorbereitenden Projekt-
gruppe freut sich darauf, das erste 
Mal unser neues Gesundheitszen-

trum mit Leben gefüllt zu sehen. 
Es wird ein besonderer Moment 
werden, wenn sich die Idee von Ge-
staltungskonzepten, Grundrissen 
und Plänen in die Realität wandelt 
und das Leistungsspektrum unseres 
Hauses erweitert. Die Beteiligten 
der Projektgruppe geben dazu mit 
ihren verschiedenen Sichtweisen ei-
nen sehr individuellen Blick auf das 
Großprojekt, Sie finden ihre Schilde-
rungen ab Seite 3 dieses Magazins.
 
Weiterhin erwarten Sie vielfältige 
Erläuterungen, Fakten und Einbli-
cke in verschiedene Geschäftsbe-
reiche unseres Hauses - von der 
Geburtenstation bis zum Techni-
schen Servicezentrum, von Glau-
chau über Limbach-Oberfrohna bis 
zu den Philippinen - was es damit 
auf sich hat, erfahren Sie auf Seite 
34. Wir begrüßen neue Azubis auf 
Seite 32, verabschieden uns von 
langen Wegbegleitern (mehr dazu 
auf Seite 12) und geben Ihnen einen 
breiten Überblick über alles was im, 
am und um das Rudolf Virchow Kli-
nikum Glauchau passiert.
 
Ich wünsche viel Vergnügen bei der 
Lektüre dieses Magazins.

Ihr Christian Wagner
Im Namen der gesamten 
Klinikleitung

EDITORIAL



ERZÄHL DOCH MAL...

Schon öfters haben wir über den Neubau unseres 
Gesundheitszentrums berichtet – für diese Ausga-
be des KLINIKUM AKTUELL haben wir uns mit den 
Menschen unterhalten, die an unserem Großprojekt 
„Neubau Gesundheitszentrum“ beteiligt sind und die 
diesem in Zukunft ein Gesicht geben und es mit Le-
ben füllen werden.

Im Interview mit der 
Projektgruppe „Neubau 
Gesundheitszentrum“
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Jörg Aischmann    

Projektsteuerer
Der Neubau von Haus 2 mit u.a. Zentraler Notaufnahme 
und Kinderklinik sowie unser Pflegeheim „Haus am Lust-
garten“ in Waldenburg waren seine ersten Projekte als 
Jörg Aischmann seine Laufbahn bei uns startete.
 
Der Ehemann, Vater von 3 Kindern und Opa eines En-
kelkindes ist mittlerweile schon seit mehr als 10 Jahren, 
konkret seit dem 1. Februar 2011, bei uns in der Projekt-
steuerung tätig. Als Diplom-Ingenieur für Maschinen-
bau sammelte er davor in verschiedenen Planungsbüros 
und der Projektentwicklung Erfahrungen und liebt seine 
Arbeit, die zuweilen sehr herausfordernd sein kann, bis 
heute. 

Antje Stefan 

Verwaltungsleiterin und Projektleiterin 
„Neubau Gesundheitszentrum“
Frau Stefan hat das Projekt als Referentin der Geschäfts-
leitung übernommen und führt es mittlerweile als Ver-
waltungsleitung fort. Sie koordiniert die Projektgruppe 
und ist verantwortlich für das an den Start bringen der 
ambulanten Reha. Da dieser Bereich künftig ein Teil des 
Gesundheitszentrums sein wird und wichtige Säule des 
Neubaus, ist die Projektgruppe interdisziplinär besetzt mit 
den künftigen Beteiligten.

„Geplant sind für unsere ambulante ganztätige orthopädi-
sche Rehabilitation 40 Plätze. Die Regelzeit für eine Reha 
beträgt 3 Wochen, bei Bedarf ist auch eine Verlängerung 
möglich. Die Patienten sind Montag bis Freitag sechs 
Stunden täglich in unserer Einrichtung. Die therapeutische 
Leitung übernimmt dabei Anett Velebil und die ärztliche 
Leitung wird von Dr. med. Hans-Ullrich Doß übernommen.
Beteiligt an der Reha ist ein breit gefächertes Experten-
team aus Sporttherapeuten unseres Fitnessbereichs, 
Physiotherapeuten, Sozialmedizinern aus dem ärztlichen 
Dienst, dem Pflegedienst, der Verwaltung, dem Sozial-
dienst, der psychologischen Betreuung sowie Ergothera-
peuten und Diätassistenten. Für jeden Patienten erstellen 
sie einen individuellen Therapieplan mit Behandlungsein-
heiten, Diagnostik, Ruhezeiten und Vorträgen, die entwe-
der einzeln oder als Gruppenleistung angeboten werden. 
Die Kosten für eine Reha können von unterschiedlichen 
Trägern übernommen werden: Renten-, Kranken- oder 
Unfallversicherung kommen dabei infrage – für uns als 
Leistungserbringer hat leider jede ihre eigenen Vorgaben. 
Insgesamt ist der Vorgang in der Regel mit sehr viel Büro-
kratie verbunden.
Im Neubau wird es neben 3 Sporträumen unterschiedli-
cher Größe für die Gymnastik- oder Entspannungsgrup-
pen 11 Behandlungskabinen für Physiotherapie, ein Be-
wegungsbecken, eine Lehrküche, einen Ruhe- sowie einen 

Vortragsraum geben. Dazu kommen eine große Fitness-
fläche und ein Raum für die Medizinische Trainingsthera-
pie im ersten Obergeschoss.
Für die Zukunft ist geplant, ebenfalls Teile des Außenge-
ländes als Flächen für Sport nutzbar zu machen. 
Die Rehabilitation wird aber nur einen Teil der Leistungen 
ausmachen, die im neu entstehenden Gebäude abgedeckt 
werden. Die Vertragskonstellation der Teilnehmer ist 
sehr komplex und zuweilen unterschiedlich, was die Ab-
rechnung zu einer kleinen Herausforderung macht. Jeder 
Teilnehmer, der zukünftig über die Schwelle des neuen 
Gesundheitszentrums tritt, kommt mit einer individuellen 
Ausgangslage: über eine Heilmittelverordnung, zur Reha-
bilitation, als Prävention in Sport- und Fitnesskursen oder 
nach einem Arbeitsunfall sind nur einige Beispiele. Auch 
die Wiedereingliederung nach einer arbeitstypischen Be-
lastung, der Rehasport, die als T-Rena bezeichnete Nach-
sorge infolge einer Reha oder auch die I-Rena, die noch 
beantragt wird, kommen in Frage und entscheiden we-
sentlich über die Art der Abrechnung und den Aufbau der 
Leistung.
Die neuen Gegebenheiten werden auch Erweiterungen im 
Leistungsumfang der bestehenden Bereiche mit sich brin-
gen, was wiederum eine gute Verknüpfung aller Prozesse 
und Personalkonzepte voraussetzt.“
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Maximilian Thiele

Mitarbeiter der Projektgruppe 
„Neubau Gesundheitszentrum“
Maximilian Thiele absolvierte nach der Schule seine 
Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger in 
unserem Haus und war danach auf der interdisziplinä-
ren Intensivstation im Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau 
tätig. Als er später im Rahmen seines Studiums im Ge-
sundheitsmanagement wieder für ein Praktikum zu uns 
zurückkehrte, ist er über eine interne Ausschreibung mit 
in die Projektgruppe „Neubau Gesundheitszentrum“ ge-
kommen. Er selbst stammt aus Zwickau und in diesem 
Jahr Vater geworden. Neben Arbeit und Familie ist die 
Feuerwehr seine Leidenschaft, hier engagiert er sich seit 
15 Jahren auch in der Jugendarbeit.

„In der Projektgruppe agiere ich als Vermittler zwischen 
allen beteiligten Bereichen und unterstütze damit Frau 
Stefan als Projektleiterin. Ich stoße in den einzelnen 
Fachbereichen, die das Fachwissen haben, konzeptionel-
le Themen an. Meine Aufgabe ist es dann im Anschluss, 
die Schnittstellen zu organisieren und zu sortieren. Ein 
weiteres Thema, mit dem ich mich beschäftige, ist das 
Qualitätsmanagement. Aktuell haben wir außerdem die 
Einrichtungskonzeption mit Strukturerhebung und Man-
telbogen erarbeitet, welche Ende Oktober abschließend 
bei der Deutschen Rentenversicherung eingereicht wur-
de. 
An der Projektgruppe schätze ich, dass trotz der verschie-
denen Blickwinkel auf einzelne Themen immer ein ge-
meinsamer Weg gefunden wird (auch wenn dies manch-
mal mit längeren Debatten einhergeht). Für mich ist es 

eine spannende Aufgabe, dass ich die Prozesse von An-
fang an begleiten darf und selbst am Aufbau beteiligt bin. 
Klar gibt es dabei auch Herausforderungen: viele The-
men liegen in der Zukunft, müssen allerdings schon jetzt 
durchdacht werden. Ich bin sehr froh, ein Teil dieser Pro-
jektgruppe sein zu dürfen und dankbar für die konstrukti-
ve Zusammenarbeit mit den Kollegeninnen und Kollegen.

Jeder einzelne Bereich geht momentan seine bestehen-
den Prozesse bis ins kleinste Detail durch, vieles wird 
hinterfragt. Das bietet eine wirklich gute Gelegenheit, 
Grundlagen für spätere Einarbeitungen neuer Mitarbeiter 
zu schaffen und ein gutes Fundament für das allgemeine 
Funktionieren als Gesamtheit zu ermöglichen. Abschlie-
ßend kann ich sagen, dass sich schon jetzt wirklich alle 
auf den Moment freuen, wenn es endlich losgehen kann 
– es ist noch ein langer Weg bis dahin, aber das Ziel ist 
definitiv schon in Sicht!“

„Die Anforderungen im Baubereich haben sich verstärkt 
in den letzten Jahren geändert – Personalmangel im 
Handwerk, längere Lieferzeiten, Corona – alles das bringt 
natürlich neue Herausforderungen mit sich. Dafür bedarf 
es unter anderem auch zahlreicher Abstimmungen zwi-
schen den einzelnen Bereichen. Dabei versuche ich immer 
kooperativ mit den Menschen umzugehen und die Nutzer 
einzubinden. 
Umso mehr freut es mich, dass der Zeitplan für den Bau 
des Gesundheitszentrums nach aktuellem Stand ohne 
große Veränderungen umgesetzt werden kann und bis 
dato keine schwerwiegenden Lieferprobleme bekannt 
sind. Mittlerweile hat der Neubau Fenster bekommen und 
die Fassadenarbeiten laufen – hier sind wir von der Wit-
terung abhängig, ob diese noch vor dem Winter abge-
schlossen werden können. 
Um die Arbeiten im Inneren etwas zu strukturieren, gibt 
es im Neubau verschiedene Bauabschnitte, in denen Tro-
ckenbauarbeiten, Installationen und Estricharbeiten in-
einander greifen müssen. So sind zum Beispiel im Ober-
geschoss die Estricharbeiten fertig und die Trockenbauer 

arbeiten an den Unterdecken. In die mit schalldämmen-
den Platten verkleideten Decken müssen unter anderem 
Lüftung und Leuchten integriert werden. 
Auch im Bereich des zukünftigen Bewegungsbeckens 
sind die Handwerker aktiv. Allerdings liegt hier zurzeit 
der Schwerpunkt auf der Installation der technischen An-
lagen zur Wasseraufbereitung im Untergeschoss. 
Weitere Ausschreibungsverfahren für die Ausbaugewer-
ke Bodenbelagsarbeiten, Fliesenarbeiten und Malerarbei-
ten laufen zurzeit. Auch für die Ausstattung mit Möbeln 
werden Handwerksfirmen gesucht.
In Vorbereitung sind Beschaffungsverfahren für spezielle 
Geräte, die für die Rehabilitation orthopädischer Erkran-
kungen erforderlich sind. Diese sollen den vorhandenen 
Gerätepark aus unserem Gesundheitszentrum ergänzen 
und teilweise ersetzen.“
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Anett Velebil

Leiterin Gesundheitszentrum
Für Krankenhäuser steht eine vollumfängliche Gesund-
heitsversorgung ihrer Patienten im Mittelpunkt. Doch 
Gesundheit kann nicht nur voll- bzw. teilstationär er-
reicht werden. Zusätzliche ambulante Angebote sorgen 
zu einem nicht unerheblichen Teil dafür, dass Menschen 
einen Vorteil für sich und ihren Körper daraus ziehen 
können und erweitern auf attraktive Art und Weise das 
Leistungsspektrum eines Hauses. Auch wir verfügen seit 
2001 über ein Gesundheitszentrum. Ebenso lange be-
gleitet uns schon Anett Velebil, die mit Eröffnung im Juni 
2001 bei uns begonnen hat. Ein Jahr später übernahm sie 
die organisatorische Leitung der Einrichtung, zu der heute 
die Bereiche Fitness, Schwimmbad, Physiotherapie, Er-
gotherapie und Logopädie gehören. Vor der Tätigkeit bei 
uns war sie im Landesverband für Menschen mit geistiger 
Behinderung. 

„Unsere Angebote sind nach Eröffnung gut angenommen 
worden und so konnten wir schnell wachsen. 2007/2008 
erfolgte der erste Anbau für das Gesundheitszentrum 
und unser Kursraum ist entstanden. Im Jahr 2013 erfolgte 
der Neubau des Wirtschaftshofes, auch dort konnten wir 
dann einen weiteren Raum nutzen. Das Thema Rehabili-
tation wurde nicht erst in den letzten Jahren beleuchtet. 
Bereits 2014 gab es erste Ideen dazu – der Etablierung 
standen immer die räumlichen Gegebenheiten und die 
Notwendigkeit eines Sozialmediziners entgegen. Erst 4 
Jahre später kam 2018 die endgültige Entscheidung für 
die ambulante Reha und man ging in die konkrete Pla-
nung. 
Mit dem Neubau wollen wir eine gute Verbindung schaf-
fen zwischen diesem neuen Geschäftsfeld, das auch in 
Verbindung mit dem Klinikum eine wichtige Rolle ein-
nimmt, und den bisherigen Bereichen. Wie bei jedem 
Großprojekt gibt es viele Sichtweisen und Aspekte zwi-
schen einzelnen Bestandteilen, die es zu verknüpfen gilt. 
Es gibt viel zu bedenken, aber ich bin sehr glücklich mit 

der jetzigen Wahl und dem Neubau. Ich bin optimistisch, 
dass alle Veränderungen gut werden und freue mich auf 
die Eröffnung.
Unser Team steht der Herausforderung, uns in diesem 
neuen Umfeld zu organisieren, sehr aufgeschlossen ge-
genüber und ist froh, direkt ab Punkt 0 dieses Projektes 
dabei zu sein. Ich denke, dass wir mit dem Neubau die 
Chance bekommen, als Team nochmal ganz neu zusam-
menzuwachsen – das freut mich und auch hier bin ich 
überzeugt, dass wir schnell zusammenfinden.
Durch das zweite Schwimmbad, das wir dann haben wer-
den, werden die bestehenden Angebote neu aufgeteilt. 
Nicht alles wird im alten Bad bleiben. Außerdem sollen 
neue Angebote geschaffen werden.
Die restliche Fläche und die Räume füllen sich fast von 
allein. Unser jetziges Fitness wird komplett  leer geräumt. 
Die Geräte nehmen wir mit in den Neubau. In den alten 
Räumen werden keinerlei Angebote mehr stattfinden, 
lediglich die Turnhalle wird für Kurse weiterhin genutzt 
werden. Mit der Konzentration in einem Gebäude werden 
Wege für unsere Mitarbeiter kürzer und es wird einiges 
an Zeit eingespart werden. So können wir unsere Pläne 
effizienter gestalten.
Seit anderthalb Jahren können wir den Bau live mitver-
folgen und es ist, gerade jetzt in der Schlussphase, span-
nend zu sehen, wie der Innenausbau vorangeht. Die In-
betriebnahme ist für Mai geplant, davor wird der Umzug 
aller Bereiche nochmal eine große und spannende Her-
ausforderung.
Ich habe von zahlreichen Trainierenden aus dem Fitness 
gehört, dass sie sich auch wahnsinnig auf den Neubau 
freuen. Gleichzeitig sind sie aber froh, dass unser Team 
mitzieht und so unser bisheriges Flair erhalten bleibt. Ge-
rade das Menschliche, was wir ausstrahlen, unterscheidet 
uns in diesem Bereich von großen Studios, in denen es 
eher unpersönlich hergeht.“
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Dr. med. Hans-Ullrich Doß   

Ärztlicher Leiter Ambulante Rehabilitation
Das Jahr 2022 war besonders für Dr. med. Hans-Ullrich 
Doß – in diesem Jahr jährt sich sein Einstieg in die Chirur-
gie an unserem Haus zum 30. Mal. Nach der Ausbildung 
und der chirurgischen Facharztprüfung im Jahr 1992 im 
Heinrich-Braun-Krankenhaus Zwickau sah es für ihn je-
doch jobtechnisch nicht rosig aus – der Personalabbau in 
den Jahren nach der Wende machte sich auch für ihn sehr 
schmerzhaft bemerkbar und trotz Bewerbungen in zahl-
reichen umliegenden Krankenhäusern für freie Facharzt-
stellen erhielt er immer eine Absage. Eine umso schwie-
rigere Situation in Anbetracht der Tatsache, dass seine 
Frau – damals selbst noch im Studium – ein Kleinstkind 
zuhause versorgte und er ein Eigenheim im Rohbau hatte. 
Durch eine Vermittlung von Herrn Dipl.-Med. Gruner, der 
im Rahmen seiner Facharztausbildung ein Jahr lang in der 
Unfallchirurgie des HBK tätig war, erhielt Herr Dr. med. 
Doß 1992 eine Assistenzarztstelle in Glauchau. 
1994 wurde er Stationsarzt im Bereich Unfallchirurgie. 
2002 erfolgte seine Ernennung zum Oberarzt und 2005 
zum Chefarzt der Abteilung für Unfall- und Wiederher-
stellungschirurgie. In dieser Zeit hatte Herr Dr. med. Doß 
viele Wegbegleiter unter den Kolleginnen und Kollegen, 
mit denen er noch heute eine enge Verbindung pflegt. 
Auf den Abschied als Chefarzt blickt er mit einem wei-
nenden und einem lachenden Auge. Dem OP-Tisch und 
der Chirurgie ade zu sagen, ist nicht leicht. Mit dem neu 
entstehenden Gesundheitszentrum und der Erweiterung 
seiner Kompetenzen hat Dr. med. Doß als ärztlicher Leiter 
der ambulanten Rehabilitation jedoch eine neue berufliche 
Herausforderung gefunden. 

„In Vorbereitung auf die vor mir liegende Aufgabe habe ich 
berufsbegleitend eine Ausbildung zum Sozialmediziner 
absolviert. Seit dem 1. Oktober bin ich stundenweise im 
Fachklinikum Brandis in der Abteilung für orthopädische 
und rheumatologische Rehabilitation tätig. Dort hatte ich 
schon während der Weiterbildung hospitiert. Ich über-
nehme die Aufnahmen und Entlassungen der Patienten 

einschließlich Festlegung ihrer Therapiepläne sowie die 
Bestimmung ihres Restleistungsvermögens. In der Praxis 
geht es momentan darum, Routine zu entwickeln, um die 
verschiedenen Schnittstellen innerhalb der Sozialmedizin 
in Verbindung zu unseren sozialen Sicherungssystemen 
besser kennenzulernen. Mein neues Fachgebiet bietet 
damit signifikante Unterschiede zur bisherigen Arbeit in 
der Akuttraumatologie und der elektiven Orthopädie. Die 
Weiterbildungen im Bereich Balneologie, der Medizini-
schen Klimatologie und der Physikalischen Therapie sind 
weitere Bausteine, um für den Start im Gesundheitszent-
rum vorbereitet zu sein. Diese neuen Inhalte stellen eine 
interessante Abrundung meines Fachwissens dar.
Doch nicht nur fachlich geht es vorwärts, auch optisch 
lässt sich langsam mein zukünftiger Arbeitsplatz erken-
nen. Für die Entwicklung des Einrichtungskonzeptes ha-
ben alle Fachbereiche zusammengearbeitet. Bei jedem ist 
die Freude auf das Neue sehr groß. 
Die Einführung der Software steht als nächster großer 
Schritt an, der wesentlich die zukünftigen Prozesse beein-
flussen wird. 
Die Zusammenarbeit der einzelnen Teams ist sehr harmo-
nisch. Zahlreiche Gedanken und Impulse galt es bis jetzt 
und auch weiterhin zu beachten. Vieles war zu sortieren 
oder ist es immer noch. Mit der erweiterten ambulanten 
Physiotherapie (EAP) haben wir eine Leistung, die noch 
angeschoben werden muss. Bei dieser ambulanten The-
rapieform, die für BG-Patienten nach einem Arbeits- bzw. 
einem Wegeunfall konzipiert wurde, wird eine Mischung 
aus Medizinischer Trainingstherapie, Krankengymnastik, 
Wasser-, Thermo- und Strombehandlung angewendet. 
Bei der Verordnung erwarten den Patienten 10 Einheiten 
pro EAP-Serie mit einer Länge von jeweils ca. 120 min., 
die dazu beitragen sollen, langfristig die Leiden der Pa-
tienten zu lindern, deren Funktionen zu bessern um somit 
die Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben 
wieder zu erlangen.“
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Nadine Strohbach

Leiterin Physiotherapie
„Ich freue mich, in dem Projektteam dabei zu sein und bei 
Entscheidungen, z.B. der Wandgestaltung der Therapie-
räume meine Ideen und die meines Teams mit einbringen 
zu dürfen. Dabei ist mir auch der Austausch innerhalb der 
Projektgruppe sehr wichtig, gerade jetzt in der Endphase 
des Projekts, wo alles langsam Gestalt annimmt und je-
der einen anderen Blickwinkel auf ein und dasselbe The-
ma hat. 
Bei aller Freude habe ich auch ein bisschen Respekt vor 
der vor uns liegenden Herausforderung. Schon jetzt müs-
sen Dinge angeschoben und in die richtigen Bahnen ge-
leitet werden, damit diese zum geplanten Start des neu-
en Gesundheitszentrums umgesetzt sind. Vor allem das 
Thema Software und Digitalisierung spielen dabei eine 
bedeutende Rolle. Dort muss es auf jeden Fall Verbes-
serungen geben. Dabei soll jeder Behandlungsraum mit 
einem PC ausgestattet werden, um eine papierlose Do-
kumentation durchführen zu können und um die Termin-
planung zu erleichtern. 
Momentan nutze ich auch die Gelegenheit, mit meinen 
Mitarbeitern ins direkte Gespräch zu kommen und he-
rauszufinden wie sich jeder Einzelne weiterentwickeln 
möchte. Die Mitarbeiter bekommen dann die Möglichkeit 
sich durch Kurse weiterzubilden, ihr Wissen aufzufrischen 
und ihr Arbeitsfeld aktiv mitzugestalten. 
Alle freuen sich auf den Umzug. Neben den modernen 
Behandlungsräumen und dem neuen Therapiebecken, 
warten aber auch viele neue Herausforderungen auf uns. 
Das ist toll und inspirierend, auch wenn jeder etwas an-
ders mit Veränderungen umgeht und es hin und wieder 
zu Fragen kommt. Um diese so gut wie möglich klären 

zu können, gab es u.a. ein gemeinsames Teamtreffen mit 
Kolleginnen und Kollegen der Logopädie, Ergotherapie, 
des Fitness und Schwimmbades bei einem gemütlichen 
Mittagsgrill. Frau Stefan und Herr Thiele haben sich Zeit 
genommen und allen Mitarbeitern den Bauplan vorge-
stellt. Auch die Besichtigung der Baustelle mit dem Team 
gab den Mitarbeitern einen zusätzlichen Einblick in den 
Baufortschritt.
Dieses Projekt stellt für mich die gute Zusammenarbeit 
aller Beteiligten in den Vordergrund und gibt uns die 
Möglichkeit als Einheit weiter zu wachsen.“
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Sichere Perspektiven für die orthopädische und 
chirurgische  Versorgung in Meerane: unser MVZ 
übernimmt die Praxis von Dr. med. Ehrler

Herr Dr. med. Ludwig Ehrler (verheiratet, 3 Kinder) ist 
gebürtiger Werdauer und hat sich nach seinem Abitur 
im Jahr 1978 und dem absolvierten Grundwehrdienst 
1980 für ein Medizinstudium an der Universität in Leip-
zig entschieden. Im Jahr 1986 konnte er dieses erfolg-
reich mit dem Staatsexamen und seiner Approbation 
als Arzt abschließen. In den Folgejahren von 1986 bis 
1993 war er im Klinikum Erlabrunn in der Klinik für Or-
thopädie tätig. Im Jahr 1991 erhielt er von der Säch-
sischen Landesärztekammer seine Anerkennung als 
Facharzt für Orthopädie. Nach seiner Krankenhaus-
Tätigkeit hat er dann den für ihn großen Schritt in die 
Selbstständigkeit gewagt und 1994 in Meerane eine 
eigene Praxis noch am heutigen Standort in der Chem-
nitzer Straße 72 aufgebaut. Dort war er die letzten 18 
Jahre mit Unterstützung seiner Frau Dr. med. Regine 
Ehrler erfolgreich tätig und hat mit Zusatzausbildungen 
in der Chirotherapie und Akupunktur, sowie dem Ange-
bot der Sonographie der Säuglingshüfte die ambulante 
Patientenversorgung unserer Region in seinem Fach-
gebiet maßgeblich mitgetragen. Da ihm die Versorgung 
seiner Patienten nach diesen vielen Jahren verständli-
cherweise sehr am Herzen liegt, hat sich der heute 
62-Jährige im vergangenen Jahr dazu entschlossen, die 
letzten Jahre bis zum Renteneintritt noch einmal in die 
Anstellung zu gehen. Damit legte er den Grundstein für 
einen geregelten Übergang seiner langjährigen eigen-
ständigen Praxistätigkeit und wollte nicht zuletzt mit 

dem Eintritt in unser MVZ auch den Erhalt des Stand-
ortes in Meerane sichern.

Wir freuen uns, dass wir mit der Übernahme der Pra-
xis neben Herrn Dr. med. Ehrler mit Frau Jana Schus-
ter-Weise (verheiratet) eine Fachärztin für Allgemein-
chirurgie und Notfallmedizinerin gewinnen konnten. 
Nach Ihrem Abitur hat die heute 42-Jährige gebürtige 
Merseburgerin zunächst eine Ausbildung als Kranken-
schwester im Carl-von-Basedow-Klinikum Merseburg 
absolviert, bevor sie ihr Medizinstudium an der Fried-
rich Schiller Universität in Jena begann. Dieses schloss 
sie im Jahr 2007 erfolgreich ab. Danach konnten wir 
Frau Schuster-Weise bereits als Assistenzärztin im 
Rahmen ihrer Facharztausbildung in unserem Klinikum 
in Glauchau begrüßen. Nach einem Jahr als Fachärztin 
bei uns im Klinikum entschloss sie sich, in die ambu-
lante Patientenversorgung zu wechseln. So konnte sie 
Anfang 2019 im MVZ der SRH Poliklinik Gera eine Pra-
xis für Chirurgie in Meerane übernehmen und bis heute 
schon viel Erfahrung in diesem Bereich sammeln. Mit 
ihrer Qualifikation als Ärztliche Wundexpertin ICW, die 
sie im Jahr 2018 abschloss, hat sie sich seitdem sehr 
stark für die Versorgung von Wundpatienten in unse-
rem Umkreis engagiert, was auch heute noch persön-
lich für sie eine Herzensangelegenheit ist. 
Das Ärzteteam wird von einem sechsköpfigen erfahre-
nen Schwesternteam unterstützt.

BESONDERE LEISTUNGEN ORTHOPÄDIE
HERR DR. MED. EHRLER

Akupunktur, Chirotherapie, Diabetischer Fuß - Abtragung 
von Nekrosen, Ultraschall Säuglingshüfte, Ultraschall 
Bewegungsapparat

BESONDERE LEISTUNGEN ALLGEMEINCHIRURGIE 
FRAU SCHUSTER-WEISE

Ambulantes Operieren, Diabetischer Fuß – Abtragung 
von Nekrosen, Diabetisches Fußsyndrom, MRSA, Wund-
versorgung als Ärztliche Wundexpertin ICW

PRAXIS FÜR ORTHOPÄDIE
MVZ am Klinikum Glauchau
Außenstelle Meerane

Telefon: 03764 / 4253
Fax: 03764 / 4254

Chemnitzer Straße 72
08393 Meerane
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...welche Maßnahmen bei uns getroffen werden, damit 
wir Energie und Strom effizient nutzen können

Von den enorm gestiegenen Energiekosten sind auch wir 
als Klinikum betroffen – 24 Stunden Betrieb, Beleuch-
tung, Heizung und Lüftung sowie die geräteintensiven 
Bereiche wie Operationssäle und Intensivstationen sor-
gen dafür, dass wir nicht gerade zu den Minimalverbrau-
chern gehören. 
Das Klinikum Glauchau verbraucht im Jahr durchschnitt-
lich 3.600.000 kWh Strom, das macht ca. 10.000 kWh 
pro Tag. Im Vergleich dazu: nach öffentlichen Angaben 
liegt der durchschnittliche Stromverbrauch eines 4 Per-
sonen Haushaltes im Jahr bei ca. 4.500 kWh.
 
Daher braucht es auch bei uns kurz- und mittelfristige 
Pläne, um einen Konsens zwischen Effizienz und maxi-
malen Patienten- und Mitarbeiterkomfort zu erreichen. 
Eine generelle Absenkung der Innenraumtemperatur 
schließen wir dabei im Sinne der Patienten und Mitar-

beiter aus – jedoch wurden in Treppenhäusern, Verbin-
dungsgängen und der Rotunde insgesamt 80 Thermo-
statte gewechselt, die eine manuelle Veränderung der 
Temperatur nicht vorsehen.

Wir sind in zahlreichen Bereichen auf die notwendige 
Ausstattung an Hochleistungstechnik angewiesen, die 
wiederum notwendigen Hygienebestimmungen unter-
liegen. Insbesondere innenliegende Räume wie der OP-
Bereich, Stationsbäder, Bereiche der Radiologie oder 
unseres Gesundheitszentrums sind an Lüftungsanla-
gen angebunden, die die größten Energieverbraucher 
in unserem Haus darstellen - auch da haben wir große 
Einsparpotenziale durch die Optimierung der Lüftungs-
anlagen-Einstellungen umsetzen können, ohne die Luft-
qualität in den Funktionsbereichen zu gefährden.

Unsere Stromversorgung

Wir sind stolz, dass im vergangenen Jahr 55 % des 
Stromverbrauchs aus Eigenerzeugung gedeckt werden 
konnte. Dafür stehen aktuell 2 Photovoltaikanlagen so-
wie 2 Blockheizkraftwerke zur Verfügung. Eine dritte So-
laranlage ist auf dem Dach unseres Neubaus Gesund-
heitszentrum geplant und wird 2023 zusätzlich in die 
klinikeigene Elektroanlage einspeisen.

EFFIZIENTES KLINIKUM

Jeder kann einen Beitrag zum effizienten Ener-
gieeinsatz leisten. Lüften Sie Ihre Räume richtig: 

In den Übergangszeiten und im Winter ist es kont-
raproduktiv, Fenster dauerhaft zu kippen. Um einen 
Luftwechsel herzustellen, wird „Stoßlüften“ emp-
fohlen.

Fenster also für 5 Minuten geöffnet lassen. Wenn 
pro Raum mehrere Fenster vorhanden sind, können 
auch alle Fenster geöffnet werden. Lüften Sie gern 
mehrmals am Tag. 

Diese Art zu lüften schafft einen effektiven Luft-
wechsel und die Heizungen können den Raum rich-
tig heizen. Bei gekipptem Fenster ist das nicht mög-
lich, da die warme Luft aufsteigt und entweicht. 

TIPP
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Unsere Stromversorgung

3 Photovoltaikanlagen:

• auf dem Haus 18 mit 58 kWh peak
• auf dem Wirtschaftshof 48 kWh peak
• zukünftig auf dem Neubau Gesundheitszentrum 80 kWh peak

2 Blockheizkraftwerke:

• BHKW1 mit 130 kWh
• BHKW2 mit 100 kWh
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Im Gespräch mit dem ehemaligen Landrat                         
Dr. Christoph Scheuerer 
Wir haben uns mit ihm über die Bedeutung des Kli-
nikums für den Landkreis Zwickau unterhalten und 
interessante Einblicke in seine Sicht auf vergangene, 
gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen des 
Klinikums bekommen.

Dr. Scheurer, seit 30 Jahren ist Ihre Vita eng mit den 
Entwicklungen unseres Hauses verbandelt. Können 
Sie uns etwas über die Anfänge erzählen?

Nach der politischen Wende befand sich das Gesund-
heitswesen insgesamt im Umbruch. Die DDR hatte ein 
völlig anders aufgebautes System. Die Ärzte mussten 
sich gefühlt von einem Tag auf den nächsten auf das 
System der Kassenärztlichen Vereinigung umstellen. 
Für die Krankenhäuser war es eine mindestens eben-
so große Umgewöhnung, auch wenn man hier etwas 
mehr Zeit benötigte.

Wie würden Sie die Entwicklung des Klinikums in 
Glauchau in den folgenden Jahren beschreiben?

Die Erbauer Ihres Hauses haben den Standort gut ge-
wählt – es waren Flächen vorhanden, auf denen man 
bauen und so die Kompetenzen erweitern konnte. 
Auch durch die verkehrsgünstige Anbindung war die 
Lage in jedem Fall förderlich. Es ist zu großen Teilen 
dem damaligen sächsischen Staatsminister für Sozia-
les, Herrn Dr. Hans Geisler zu verdanken, der den Weg 

für Bau und Neukonzeption freigehalten hat. So waren 
die Rahmenbedingungen geschaffen, um in Medizin-
technik und Räumlichkeiten zu investieren. Durch den 
Fokus auf die Personalentwicklung in den Folgejahren 
konnten wir zahlreiche Kompetenzen am Standort in 
Glauchau bündeln. Ein Schlüsseljahr war 1995 – mit 
der Umwandlung zur gGmbH ist man einen großen 
Schritt im Sinne der Selbständigkeit gegangen. Die Un-
abhängigkeit, die das mit sich brachte, ermöglichte es 
dem Klinikum, Gewinne selbst einzusetzen und Eigen-
mittel für Investitionen zu haben. Auszahlungen an den 
Landkreis gab es nie. Man agierte mit Weitblick und die 
Tatsache, dass alle an einem Strang zogen, hat einen 
großen Beitrag dazu geleistet, dass das Klinikum heute 
so gut dasteht.

30 JAHRE VERANTWORTUNG 
FÜR DAS KLINIKUM 

Zum 31. Juli 2022 hat sich Dr. Scheurer, der nach seinem 
Studium in Chemnitz an der Akademie der Wissenschaften 
in Berlin promovierte und anschließend am Chemnitzer Ins-
titut für Mechanik tätig war, aus seiner Position als Landrat 
zurückgezogen und befindet sich seitdem im Ruhestand. 

Mit mehr als 30 Dienstjahren blickt der studierte Mathema-
tiker auf eine unvorstellbar große Sammlung an Erfahrun-
gen und Erinnerungen zurück. Dabei war er auch immer ein 
enger Wegbegleiter des Rudolf Virchow Klinikums Glau-
chau, dessen Gesellschafter der Landkreis war und ist.

Dr. Christoph Scheurer ist in Glauchau ein bekanntes Ge-
sicht. Seit er 1990 als Kreisrat des Landkreises Glauchau 
kandidierte und ein Jahr später mit großer Mehrheit zum 
Landrat gewählt wurde, ist viel Zeit vergangen. 
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Welche Aspekte spielten Ihrer Meinung nach dabei 
auch noch eine Rolle?

Man legte schon zeitig Wert darauf, in moderne Tech-
nik zu investieren. Beispielsweise war Glauchau eines 
der ersten Häuser, die über ein MRT verfügten. Dieses 
wurde dabei ganz ohne Fördermittel angeschafft – unter 
Ärzten spielt das natürlich eine Rolle und der technische 
Stand hier war schon damals ein Anreiz für Mediziner, in 
Glauchau zu arbeiten.
Als Alleinstellung gegenüber anderen Einrichtungen 
stand immer das bewusst breite Spektrum – an der 
Vielfalt der zahlreichen Kliniken, dem angeschlossenen 
Gesundheitszentrum, dem RPK oder dem besonderen 
psychiatrischen Behandlungskonzept wurde immer 
festgehalten, wovon natürlich auch die Bevölkerung 
profitierte.
Was an dieser Stelle auch Erwähnung finden muss, sind 
die zahlreichen Einzelpersonen, die eine wesentliche 
Säule für das Haus waren. Vor allem in den leitenden 
Positionen gab es über große Zeiträume viel Kontinuität 
und Stabilität – das ist gleichzeitig gute Voraussetzung 
aber auch ein Anzeichen für hohe Zufriedenheit. 
Reden wir über den Bereich Pflege, standen die Fach-
kräfte immer im Mittelpunkt. Nur so konnte wiederum 
eine qualitativ hochwertige Pflege für unsere Patienten 
gewährleistet werden. Und das ist das, was noch heute 
viele Leute sagen, wenn sie das Klinikum Glauchau ver-
lassen: der Umgang zwischen Personal und Patient ist 
menschlich – das ist ein sehr wertvolles Zeugnis für das 
Haus.

Also würden Sie die letzten Jahre schon als Erfolg 
bezeichnen? Und wie wird man diese positiven Ent-
wicklungen in die Zukunft weitertragen?

Ich war immer in der Position, die Entwicklung unge-
filtert zu begleiten und ich muss sagen, wenn man die 
ganze Zeit betrachtet, ist es beeindruckend, was man 
hier erreicht hat. Wie ich bereits erwähnte, wurde sehr 
zeitig viel richtig gemacht.
Man war bereit, auch mal riskantere Wege zu gehen und 
etwas zu wagen. Zum Beispiel war die Gründung des 
Medizinisches Versorgungszentrums 2006 ein großes 
Thema, was sich heute aber als sehr wertvoll erweist.
Das selbsterklärte Ziel war immer der Erhalt der Leis-
tungen am Standort für die patientennahe Versorgung. 
Nehmen wir die Kinderklinik als Kooperation mit dem 
HBK als gutes Beispiel. Dennoch ging das nicht immer 
um jeden Preis - die Schließung des Standorts Meerane 
war nicht einfach, aber rückblickend dennoch die richti-
ge Entscheidung, weil man hier einfach nicht zukunfts-
fähig gewesen wäre.
Nach wie vor steht das Klinikum Glauchau für ein brei-
tes Spektrum, damit hat das Klinikum auch eine kommu-

nalpolitische Wirkung – es ist z.B. Schwimmbad für die 
Stadt, Turnhalle für den Schulsport im Gymnasium und 
bietet eine wohnortnahe Psychiatrie für die Bevölke-
rung. Es ist wichtiger Teil des Netzwerkes dieser Stadt.
Für die Zukunft wird vor allem das Thema Personalge-
winnung von großer Bedeutung sein. Nicht zuletzt die 
Umstellung der Ausbildung auf die Generalistik wird 
Herausforderungen bringen und vielleicht nachträgliche 
Qualifikationen nötig machen. In jedem Fall müssen das 
Klinikum und seine Mitarbeiter unbedingt an den vielen 
kleinen, liebevollen Dingen festhalten und diese weiter-
gestalten. Das macht den Charakter und die Mensch-
lichkeit aus.

Nachdem wir ganz viel über das Klinikum gespro-
chen haben, kommen wir zu Ihnen: Was macht ein 
Landrat a. D. mit seiner freien Zeit?

Außer Dienst bedeutet nicht dienstlos. Ich bin weiter-
hin in verschiedenen Vereinen aktiv. Als Opa ist man 
natürlich auch ab und an der Fahrdienst für die Enkel 
und andere Dinge, für die früher in meiner Position ein-
fach keine Zeit war, kann ich jetzt in Ruhe genießen: das 
kann die Unterstützung meiner Schwiegereltern bei der 
Apfelernte sein oder ein Ausflug in den Wald zum Pilze 
sammeln. Auch in der Kirchgemeinde gibt es genug zu 
tun. Zum Amtsabschied habe ich außerdem viele Bücher 
geschenkt bekommen – von Historischem bis zum Krimi 
ist alles dabei, das reicht für viele gemütliche Stunden. 
Ab und an werden ich und mein Wissen auch nochmal 
gebraucht, was natürlich ebenfalls ganz schön ist. Lan-
geweile hat sich jedenfalls noch nicht eingestellt.
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Es ist schon etwas ungewöhnlich, dass eine kleine Stadt 
wie Glauchau seit fast 70 Jahren im Krankenhaus eine 
vergleichsweise große Augenklinik hat. Als Gründer gilt 
der Augenarzt Prof. Dr. med. habil. Heinrich von Wolf-
fersdorff. Ab 1935 arbeitete er als niedergelassener 
Augenarzt in Glauchau und hatte erste Belegbetten im 
damaligen Krankenhaus. Ab 1950 wurde ihm die Lei-
tung der neu etablierten Augenabteilung im Stadtkran-
kenhaus Glauchau übertragen. In dieser Zeit kamen die 
Patienten aus einem weiten Umkreis nach Glauchau: 
von Altenburg bis Zwickau, von Schmölln bis Chemnitz.

Nach Prof. Dr. von Wolffersdorff leiteten verschiede-
ne Augenärzte die Klinik. Am 01.01.1985 wurde Dr. 
med. Klaus Schiller zum Chefarzt der Augenklinik be-
rufen. Während seiner Ausbildung hatte er Prof. Dr. von 
Wolffersdorff noch kennengelernt. Er erweiterte das in 
der Zwischenzeit wesentlich geschrumpfte Einzugsge-
biet wieder und meisterte die Wendezeit gut. Die wohl 
entscheidenste Entwicklung in dieser Zeit war die Ein-
führung der Implantation von Hinterkammer-Kunstlin-
sen in das Auge, die insbesondere bei der sehr häufigen 
Operation des grauen Stars zur Anwendung kam und 
kommt. Noch nicht alle Augenkliniken beherrschten da-
mals diese Technik. 

Am 01.09.2002 - vor also mittlerweile 20 Jahren - ging 
Dr. Schiller in den Ruhestand und übergab die Tätigkeit 
des Chefarztes an Dr. med. Jens Schrecker. Die Augen-
klinik war bis 2008 im ehemaligen Altbau Haus 2 un-
tergebracht. Die Bedingungen waren dort alles andere 
als ideal. Dank des Engagements des damaligen Ge-
schäftsführers Dr. Roland Knöfler begannen 2000 die 
Planungen für ein neues Gebäude. Die Unterbringung 
der Patienten, die Arbeitsbedingungen für das Personal 
und vor allem die Operationsmöglichkeiten besserten 
sich im Neubau erheblich. Dr. med. Schrecker erweiterte 
das OP-Spektrum mit Netzhaut- und Glaskörperopera-
tionen. Außerdem führte er die Behandlung der feuch-
ten Makuladegeneration mit Injektionen in das Auge ein. 

Dr. med. Schrecker arbeitete neben der täglichen Routi-
ne auch wissenschaftlich und wurde 2021 zum Privat-
dozent ernannt.
Seit 01.10.2021 gibt es in der Augenklinik außerdem 
eine Augen-Allgemeinambulanz, die vorrangig Patien-
ten betreut, die keinen niedergelassenen Augenarzt ha-
ben. 

20-jähriges Jubiläum von Chefarzt Privatdozent
Dr. med. Schrecker in unserer Klinik  für Augenheilkunde

Prof. Dr. med. habil. Alban Heinrich 
von Wolffersdorff (links)

 

14



2002 - Dr. med. Schiller 
(links) und Dr. med. Schrecker 

(rechts)

2022 - Dr. med. Schiller 
(links) und PD Dr. med. 

Schrecker (rechts)

15



Susann Heinrich

UNSERE NEUE LEITENDE HEBAMME

Bereits am 1. April 2022 kam Su-
sann Heinrich zu uns ans Klinikum 
Glauchau. Jetzt, genau ein halbes 
Jahr später, hat sie zum 1. Oktober 
ihre neue Position als Teamleitung 
unserer Hebammen von der bis-
herigen kommissarischen Leitung 
Maria Thurm übernommen. Seit 
dem Abschluss ihrer Ausbildung 
am Universitätsklinikum Leipzig hilft 
sie, in der Klinik und im selbststän-
digen Bereich, seit mittlerweile fast 
20 Jahren werdenden Müttern und 
ihren Babys. 

Kaum zu glauben also, dass sie 
von sich selbst sagt, dass es mehr 
Zufall war, dass sie Hebamme ge-
worden ist. Für ihren ursprünglichen 
Wunsch, Medizin zu studieren, ab-
solvierte sie im Vorfeld mehrere 
Praktika – dabei entdeckte sie ihre 
Liebe für den Hebammenberuf. 
Was sie an ihrem Beruf am meisten 
schätzt, ist die Individualität; die Tat-
sache, dass jede Schwangerschaft 
nur bedingt plan- und steuerbar 
ist. Auch ist ihre Tätigkeit wahnsin-
nig vielfältig – so gibt es zahlreiche 
Weiterbildungen, durch die man 
sich spezialisieren kann, ebenso 
durch die selbstständige Arbeit.

„Insbesondere freue ich mich sehr, 
dass ich hier im Team so liebevoll 
aufgenommen wurde.“, sagt Heb-
amme Susann. „Maria hat mich viel 
unterstützt und offen mit mir kom-
muniziert. So ist mir die Entschei-
dung, die Leitung zu übernehmen, 
nicht schwergefallen.“
Ihr selbsterklärtes Hauptziel als 
Teamleitung ist es, die Bereiche 
Kreißsaal und Wochenstation noch 
intensiver miteinander zu verbinden 

und so die ganzheitliche Betreuung 
der Frauen noch stimmiger zu ge-
stalten. Nebenbei ist sie auch Pra-
xisanleiterin und betreut die Heb-
ammenstudentinnen.

„Ich bin ein zu 100% motivierter 
Mensch.“, sagt sie über sich selbst. 
Ihr Beruf ist ihre Leidenschaft, gera-
de das Unplanbare macht die Fas-
zination aus – macht es aber auch 
zu einer Herausforderung für das 
Privatleben. „Ich bin glücklich, dass 
ich einen liebenswerten, toleranten 
Mann und 3 Kinder habe.“, lacht sie.

sagt sie über sich selbst.

„Ich bin ein 
zu 100 % 

motivierter 
Mensch.“
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UNSERE NEUE LEITENDE HEBAMME

In der Nacht vom 20. zum 21. Okto-
ber 2022 hat das 300. Baby dieses 
Jahres auf unserer Geburtenstation 
das Licht der Welt erblickt. 
Das kleine Wunder wurde am 
20.10.2022 um 23:01 Uhr geboren 
und kam mit einer Größe von 55 
cm sowie einem Gewicht von statt-
lichen 4.220g zur Welt. Wir freuen 
uns mit den glücklichen Eltern und 
wünschen der Familie für die Zu-
kunft natürlich nur das Beste!

Unser 300. Baby im Jahr 2022 hört auf den Namen 
Leni Emma!

sagt sie über sich selbst.

50. Geburt

TIARA
20. April 2022

10:06 Uhr
3350 g
50 cm

100. Geburt

150. Geburt

MIA
13. Juli 2022

05:16 Uhr
3515 g
50 cm

200. Geburt
MINO

29.08.2022
08:59 Uhr

3005 g
51 cm

250. Geburt

300. Geburt
LENI EMMA

ELENA SOFIE
02. Juni 2022

14:16 Uhr
3535 g
51 cm

HANNAH
27. Februar 2022

05:57 Uhr
3280 g
52 cm
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...unser Technisches 
Servicezentrum (TSZ)?                 

Krankenhäuser sind so vernetzt 
wie nie zuvor; kaum ein Großgerät 
kommt heutzutage ohne Netzwerk-
stecker aus. Die fortschreitende Di-
gitalisierung von Prozessen macht 
sich auch in unserem Klinikum be-
merkbar, allen voran bei der Doku-
mentation, die einen großen Stel-
lenwert einnimmt und in Zukunft in 
komplett papierloser Form gesche-
hen soll. Die Anforderungen an die 
EDV und die Medizintechnik haben 
in den letzten Jahren stark zuge-
nommen und sich verändert. 
„Eine Verschmelzung der Bereiche 
Medizintechnik und EDV ist un-
verzichtbar“, so fasst unser Leiter 
des Technischen Servicezentrums 
(kurz: TSZ), Herr Tobias Reinhardt 

die Bedeutung seiner Position im 
Krankenhaus zusammen. Als Bin-
deglied zwischen ebendiesen Be-
reichen sorgt er zusammen mit 
seinem 10-köpfigen Team dafür, 
dass in den Bereichen EDV, Tele-
kommunikation und Medizintechnik 
alles funktioniert. Einen großen Teil 
seiner Arbeitszeit nimmt dabei na-
türlich das Tagesgeschäft ein: neue 
Mitarbeiter müssen in das Netz-
werk eingepflegt und Nutzerkonten 
erstellt werden, Zugänge müssen 
geregelt, Subsysteme konfiguriert 
und im Fall des Falles Probleme an 
den in den Häusern weit verstreu-
ten Geräten behoben werden. Je 
mehr Software, Geräte, Nutzer es 
sichtbar und unsichtbar im Hinter-

grund gibt, desto mehr Support ist 
notwendig. Strukturen und Prozes-
se, die vor zehn Jahren aufgebaut 
wurden, müssen gewartet und an 
die heutigen Anforderungen ange-
passt werden. Auch das MVZ und 
seine Außenstellen gehören dabei 
in seinen Verantwortungsbereich 
und müssen regelmäßig von ihm 
und seinem Team eingebunden und 
überwacht werden. 
Derzeit kommen auf das TSZ einige 
größere Projekte zu. Eines davon ist 
die Einführung der EPA (Elektroni-
schen Patientenakte). Sie ist schon 
seit geraumer Zeit auf der Zielliste 
des Klinikums ganz oben – natür-
lich bedarf es dafür einer ordentli-
chen Vorbereitung seitens der EDV. 

WAS MACHT 
EIGENTLICH...

Tobias Reinhardt
Leiter Technisches Servicezentrum 

Bereitstellung neuer Hardware aus dem EDV LagerFunktionstestung eines Sonografiegeräts
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Ebenso bringt der Neubau des Ge-
sundheitszentrums einige Aufgaben 
für das Team mit sich.
Auch bei der Betreuung größerer 
medizintechnischer Geräte, wie dem 
kürzlich ausgetauschten neuen CT 
oder auch einem OP-Mikroskop in 
der Augenklinik, wird die Abteilung 
TSZ gebraucht.
„Dabei muss nicht jeder Tiefen-
Knowhow in allen Bereichen der 
EDV oder der Medizintechnik haben 
– unsere Teammitglieder ergänzen 
sich. Immer wieder gib es natürlich 
trotzdem Themen, die gewisse Spe-
zifikationen einzelner Mitarbeiter 
erfordern. Aber wir sind bestrebt, 
dass innerhalb des Teams jeder al-
les kann bzw. einen Überblick hat 
und so zu jedem Zeitpunkt ein An-
sprechpartner verfügbar ist.“, sagt 
Herr Reinhardt über die Teamdyna-
mik des TSZ. 
Er selbst begann sein beruflicher 
Werdegang nach dem Abitur im Jahr 
2009 mit einem berufsbegleitenden 
Studium zum Medizintechniker in 
Bautzen. Seit 2012 war er dann als 
Mitarbeiter für Medizintechnik und 
Informatik im Rabensteiner Kran-
kenhaus angestellt, bevor er im Mai 
2022 zu uns ins Klinikum kam und 
hier die leitende Position dieser Ab-
teilung übernahm. Der 32-Jährige 
lebt mit seiner Frau und 3 Kindern 
im Chemnitzer Stadtteil Röhrsdorf 
und zählt neben dem Fahrrad (das 

er leidenschaftlich gern fährt und 
auch selber daran herumbaut) auch 
die Musik zu seinen Hobbies. Im 
Bläserensemble „ze_bras“ spielt er 
das Waldhorn.

Prüfung des Hauptservers
600 PCs, 130 Server und ca. 320 Drucker bzw. 

Multifunktionsgeräte gilt es zu verwalten.

Monatliche Konstanzprüfung der Röntgengeräte, hier: im Hybrid-OP

Geprüft wird die Bildqualität, um eventuelle Abweichungen von festgeleg-
ten Bezugswerten zu erkennen.

Ca. 2.800 medizinische Geräte werden im Rahmen der Qualitätssicherung 
und gemäß der Medizinproduktebetreiberverordnung verwaltet, gewartet, 

geprüft bzw. kontrolliert.

Überwachung der Telefonanlage 
Jeder Draht ist ein Telefon. Wir betreuen ca. 1.500 Rufnummern.

Bereitstellung neuer Hardware aus dem EDV Lager

Überprüfung einer Infusionspumpe
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Unsere neue Anlage definiert Computertomographie 
am Klinikum Glauchau neu 
Die Computertomographie, geläufig nur kurz CT ge-
nannt, ist eines der wesentlichsten Verfahren, um 
Bilder davon zu bekommen, wie es im Inneren eines 
Menschen aussieht. Noch detaillierter als normale 
Röntgenbilder werden bei dieser Technologie mithilfe 
einer rotierenden Röntgenröhre mehrere Bilder einer 
vorher definierten Körperregion aus unterschiedlichen 
Richtungen aufgenommen und zusammengesetzt. Da-
mit können Veränderungen an Organen, krankhaftes 
Gewebe oder Infektionsherde im Rahmen der Diagno-
sestellung betrachtet und so noch zielgerichteter be-
handelt werden. 

Um eine noch bessere Bildgebung zu erreichen und 
auch einfach aus dem Grund, dass unser altes CT 
schlichtweg in die Jahre gekommen ist, wurde ent-
schieden, in ein neues CT zu investieren. Durch die 
deutlich schnellere Scanrotation – für einen Scan wer-
den lediglich 0,75 bis 2 Sekunden benötigt – können im 
Vergleich zur alten Anlage Untersuchungen schneller 
durchgeführt und so die Untersuchungsdauer für den 
Patienten verkürzt werden.

Durch die 75cm-große, auch als Gantry bezeichnete 
Öffnung der Röhre ist uns jetzt auch eine einfache-
re Diagnostik bei adipösen Patienten möglich und der 
Einstieg ist deutlich bequemer. Durch mehrere andere 

Features wird zudem versucht, den Patientenkomfort 
zu erhöhen: 3 Displays in der Gantry zeigen dem Pa-
tienten während der Behandlung Atemanweisungen 
an, außerdem steht ein Lautsprecher zur direkten Kom-
munikation bereit. 
Unser altes CT wurde vor genau 12 Jahren angeschafft 
– seitdem ist bei der Weiterentwicklung dieser Techno-
logie viel geschehen. Bei einer deutlichen Reduzierung 
der Strahlendosis kann eine mindestens gleichwertige 
Bildqualität erzielt werden.

Doch nicht nur seitens der Hardware gibt es Neuerun-
gen, auch softwaretechnisch wurde aufgerüstet und 
so unterstützt nun eine künstliche Intelligenz die Bild-
erzeugung, indem sie Bildrauschen sowie Artefakte in 
den generierten Bildern reduzieren soll – ohne dass da-
bei das erzeugte Diagnostikbild verfälscht wird.

Da die Installation der neuen bzw. die Demontage der 
alten Anlage nicht unwesentlich viel Zeit in Anspruch 
genommen hat, gab es zur Sicherung der Patienten-
versorgung über einige Wochen eine funktionale Über-
gangsvariante auf unserem Gelände – doch heute sind 
wir froh, dass uns jetzt das neue, noch bessere System 
zur Verfügung steht.

SCHÄRFER UND 
UNSCHÄDLICHER 

Blick in die mobile CT-Containerlösung
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Anlieferung des neuen CT
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NEUES VOM BAU

Für arbeitsplatznahes 
Wohnen – die 
Virchowstraße 16

Unter der Anschrift Virchowstraße 16 war bis letztes 
Jahr noch ein normales Wohnhaus zu finden. Beson-
derheit war jedoch schon immer die Lage – das Gebäu-
de war seit jeher von Klinikgelände eingeschlossen. 
Oberhalb befindet sich die Zentrale Notaufnahme, un-
terhalb wird es von unserer Tagesklinik der Psychiatrie 
begrenzt. Zukünftig entstehen darin Mitarbeiterappar-
tements. Derzeit laufen die Entkernungsarbeiten. Teil-
weise werden auch Abbrucharbeiten durchgeführt. 
Parallel befindet sich der Bauantrag in Erarbeitung.

Die Appartements werden PJ’lern, Hospitanten, Ver-
tretungsärzten, Studenten oder anderen Mitarbeitern 
zur Verfügung gestellt, die nur für einen begrenzten 
Zeitraum bei uns tätig sind. Auch für neue Mitarbeiter, 
denen ein Umzug bevorsteht, können diese eine Über-
gangslösung sein. Mit den neuen Appartements wer-
den einige bereits bestehende Wohnungen im Haus 
oder angemietete Wohnungen in der Robert-Koch-
Siedlung abgelöst.

Neubau unserer 
Zentralen Klinikapotheke

Für den Neubau unserer Zentralen Klinikapotheke ha-
ben wir die Zusage für Fördermittel in erster Instanz 
erhalten. Der detaillierte Fördermittelantrag ist ge-
stellt und befindet sich in der Prüfung. Als nächstes 
müssen die Ausschreibungen für die einzelnen Pla-
nungsleistungen vorbereitet werden. Konkret betrifft 
das die Bereiche Hochbau / Architektur, Sanitär / Hei-
zungs-, Klima-, Lüftungstechnik, Elektroplanung, Me-
dizintechnik und Statik / Tragwerksplanung.
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Auch in Zukunft 
sauber und steril – 
Instandsetzung unserer 
Zentralsterilisation

Unsere Zentralsterilisation leistet einen wichtigen Bei-
trag zur Patientenversorgung. An ihrem aktuellen Sitz 
im Untergeschoss von Haus 5 soll in näherer Zukunft 
umgebaut und Instand gesetzt werden. Für das Projekt, 
das mit rund 2,2 Mio. € ins Krankenhausinvestitionspro-
gramm aufgenommen wurde, steht nun das Stellen des 
detaillierten Fördermittelantrags auf dem Plan.
Über die Instandsetzung wurde bereits seit einiger Zeit 
gesprochen. Bis zuletzt hatten die Planungen geruht, 
werden aber nun nach dem ersten positiven Signal zur 
Förderung wieder aktiv vorangetrieben. Zum einen kann 
mit der Maßnahme die Brandschutzsanierung in Haus 5 
abgeschlossen werden. Zum anderen sind Neuinvestiti-
onen in die Gerätetechnik des Steris notwendig. Im Zuge 
der Maßnahmen ist eine kleine Kapazitätserhöhung ge-
plant, um so auch in möglichen Ausfallsituationen bes-
ser reagieren zu können.
Zeitlich sind für die Umbauarbeiten rund ein dreiviertel 
Jahr veranschlagt. Als Übergangslösung sind mehrere 
Szenarien entwickelt worden, in jedem Fall wird man in 
diesem Zeitraum mit Mietgeräten arbeiten. Ob es wie 
bei den Umbauarbeiten unseres Computertomographen 
eine Containerlösung wird oder eine Zwischenlösung 
im Untergeschoss des Haus 3 wird in nächster Zeit ent-
schieden.

Besser abgestellt – 
Parkflächenerweiterung 
in Planung

Unterhalb des aktuellen Mitarbeiterparkplatzes ge-
genüber des Gesundheitszentrums entstehen ca. 130 
zusätzliche Parkplätze. Für die Erweiterung der Park-
flächen soll planmäßig im ersten Quartal 2023 der 
Bauantrag eingereicht werden. Die Zufahrt ist über die 
Robert-Koch-Siedlung vorgesehen. Es sollen dort auch 
Möglichkeiten zum Laden von E-Autos entstehen. Dazu 
laufen derzeit Gespräche mit den Glauchauer Stadtwer-
ken.

38
37

36
39

38
37

Parkplatz

Rigole

Rigole

Eingang

Palisaden

Baumst.

Baumst.

Baumst.

Zu
fa

hr
t

8 Parkplätze

14 Parkplätze

10 Parkplätze

10 Parkplätze

15 Parkplätze

8 Parkplätze

Bi

Bi

Gehweg
GPL

Palisaden

Parkplatz

Bi

BP

Bi

Baumst.

Baumst.

Baumst.

Baumst.

To
r

Einfahrt
BP

BP

Schacht

Gehweg

Baumst.

Eingang

< DN400 BetonDN
18

0 
PV

C 
>

DN180 PVC >

DN
50

0 
B 

>

Bi

Bi

Bi

BP

BP

297.05
PP 1

299.17
PP 3

294.95
PP 317

Baumst.

Spielplatz

Auslauf-
bauwerk

Garagen

Garagen

Carport

Kindergarten

38 Parkplätze

6 PP32 Parkplätze

32 Parkplätze

35 Parkplätze

12 Parkplätze

38 x 2.50 = 95.00

12 x 2.50 = 30.00

35 x 2.50 = 87.50

32 x 2.50 = 80.00

32 x 2.50 = 80.00

8.0
0

6 x 2.50 = 15.00

6.50

6.00

5.00
6.00

5.00
5.00

6.00
5.00

6.00
5.00

5.00

Schranken-
anlage

G
:\P

ro
je

kt
e\

VM
_S

T\
78

40
__

vp
\K

on
ze

pt
\3

la
s0

20
.d

w
g

N

45
38

95
0

45
39

00
0

5630800

5630750

45
38

95
0

45
38

90
0

45
38

85
0

45
38

80
0

gez.

gepr.

Wappler

Etzold

784022

entw.

NameMonat

Entwurfsverfasser:
Reinsdorf, den

Maßstab:

Vorhabensträger:

imb

1

09./22

09./22
1 : 500

Proj. - Nr. Plan. - Nr.

Nr. Änderungen geänd. Name gepr. Name

KONZEPT
Anlage - Nr.Rudolf Virchow Klinikum

Glauchau gGmbH
Erweiterung Klinikum - Parkflächen

Rudolf Virchow Klinikum Glauchau gGmbH
Virchowstraße 18
08371 Glauchau

Legende:
Festpunkt mit Nr. und HöhePP 11

Schacht (rund)

Straßeneinlauf

vorhandener Baum

Schacht (eckig)

364.26

Holzzaun

Straßenbeleuchtung

Stahlbetonmast

Stütz-/Ufermauer

Drahtzaun

Eisenzaun

LAGEPLAN
KONZEPT 2 - 155 PARKPLÄTZE

vorh. Busch / Strauch / Hecke

Flurstücksgrenzen

Flurstücksnummern

Holzmast

Verkehrszeichen

Gas-/Wasserleitungsschieber

Unter-/Oberflurhydrant

5630950

5631000

Quelle:
Geoportal Sachsenatlas, "dl-de/by-2-0", ALKIS

Fahrgasse

Parkstand

Grünfläche

Grenzpunkt (gemessen)

Beleuchtung

23



10 Jahre Haus am Lustgarten

Innovationen und langjähriges, erfolgreiches Bestehen 
können nur mit vereinten Kräften, gegenseitigem Ver-
trauen und großem Engagement eines jeden einzelnen 
erreicht werden. Unser 10-jähriges Bestehen zum An-
lass nehmend wurde das ausgiebig gefeiert.
Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir unser Jubi-
läum gemeinsam mit Bewohnern, Angehörigen, Mitar-
beitern und Partnern in unserem schönen Garten feiern. 
Von Live-Musik über „Kaffeemagie“ bis zum Grillhähn-
chen hat es an nichts gefehlt.
Gemeinsam haben unser Geschäftsführer Herr Wagner 
und unsere Heimleitung Frau Klein das Fest eröffnet und 
als besonderes Highlight die große Überraschungstorte 
angeschnitten.
Es konnte sich gemütlich unterhalten werden und wer 
wollte, durfte natürlich auch ein Blick in unsere Räum-
lichkeiten werfen.
Auch der kurze Regenguss konnte die gute Laune nicht 
vertreiben. Unter Zelten ging das Fest im Trockenen bis 
in die Abendstunden.
Wir danken allen Beteiligten für die Unterstützung und 
allen Gästen für ihr Kommen.

WOHNEN & PFLEGEN
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Sommerfest im Haus 
am Wasserturm 

Der Sommer liegt mittlerweile hinter uns und die 
„dunkle Jahreszeit“ hat begonnen. Ein Grund mehr 
also, uns noch einmal an wärmere Temperaturen 
und längere Tage zu erinnern mit einem Rückblick 
auf unser Sommerfest im Haus am Wasserturm in 
Waldenburg.
Am 25. Juni herrschte tolles Wetter und damit bes-
te Voraussetzungen für dieses Event, bei dem die 
Gäste zahlreiche unterschiedliche Verweilmöglich-
keiten und Attraktionen erwarteten. Auswahl ge-
fällig: Beim Dosenwerfen oder der Losbude konn-
te man das Glück ordentlich herausfordern, an der 
Tischtennisplatte war Sportlichkeit und Reaktions-
vermögen gefragt und wem das zu viel Trubel war, 
der konnte es sich in unserer Wellnessecke mit 
Rosenblütenfussbad gemütlich machen.
Mit Hähnchen direkt aus dem Grillwagen blie-
ben auch kulinarisch keine Wünsche offen und 
als Highlight rundeten der Besuch von kuscheli-
gen Alpakas, die sich auch für die ein oder andere 
Streicheleinheit nicht zu schade waren, sowie eine 
spektakuläre Feuershow das Sommerfest ab.

Old School – Künstler 
Tasso zeigt Senioren, 

dass Graffiti 
mehr ist als bloße 

Schmierereien 

Anfang April zog es den international bekannten, 
aus Meerane stammenden, Graffiti-Artist Jens 
„Tasso“ Müller für eine Auftragsarbeit in unser 
Haus nach Limbach-Oberfrohna. Doch damit war 
es nicht getan: denn dabei nahm nicht nur er die 
Sprühdosen in die Hand, sondern mit ihm auch 10 
Senior*innen, die in einem spontan ins Leben ge-
rufenen Workshop nur so vor Spaß und Kreativität 
„sprühten“.
Im Freien wurde zunächst mit Schablonen geübt, 
bevor es an die Verschönerung von Leinwänden 
ging. Für unsere Bewohner war das auf jeden Fall 
ein erinnerungswerter Tag und auch Tasso selbst 
war von seinen Schülern und den entstandenen 
Kunstwerken begeistert – und im Gegensatz zu 
seinem sonst deutlich jüngeren Publikum seien die 
Rentner wesentlich entspannter und ausdauern-
der bei den einzelnen Übungen gewesen.
Auch das MDR Sachsen wurde auf die Aktion 
aufmerksam und drehte für „Hier ab vier“ einen 
Beitrag. Daraufhin berichteten auch andere re-
nommierte Tageszeitungen über uns und unser 
Pflegeheim in Limbach-Oberfrohna. 
Nach Ende des Workshops waren sich alle einig: 
für eine einmalige Sache war das viel zu schön 
und so findet seitdem weiterhin einmal im Mo-
nat ein Workshop statt. Da Kunst bekanntlich im-
mer Raum braucht, um  zu wirken, planen wir für 
nächstes Jahr die Errichtung eine „Hall of Fame“ 
in unserem Haus, an denen die Bewohner unge-
zwungen ihrer Kreativität nachgehen können und 
Freestyle-Übungen durchführen können.

25



Das Qualitätsmanagement 

Im medizinischen Bereich werden Qualität und Sicher-
heit besonders großgeschrieben. Um unseren eigenen 
hohen Anforderungen an den Umgang mit den Bedürf-
nissen unserer Patienten gerecht zu werden, lassen wir 

uns nach DIN EN ISO 9001 zertifizieren. Dafür ist die 
Durchführung von regelmäßigen internen Audits und 
einer gezielten Dokumentenlenkung vorgesehen.

Wie sieht´s denn in unserem RPK aus?

Im Februar 2022 wurde der Betrieb im Neubau unserer 
RPK aufgenommen. Durch den Standortwechsel muss-
te die Einrichtung neben der normalen Überprüfung 
der Trägerzulassung nach AZAV (Akkreditierungs- und 
Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) auch einem 
Überwachungsaudit durch QMS Reha unterzogen wer-
den. 

Im Fokus steht hier die Prüfung der Qualität für die Re-
habilitanden im Neubau. 
Das Ergebnis: Wir konnten wiederholt sehr gut ohne 
Abweichungen abschließen. Insbesondere die Verbes-
serungen der Arbeitsbedingungen durch mehr Platz 
sowie die Zentrierung aller Therapieangebote an einem 
Ort wurden sehr würdigend hervorgehoben. 

WUSSTEN SIE SCHON...?

www.rpk-glauchau.de

Für das Klinikum bedeutet das…

…100% aller Dokumente sind digi-
talisiert und können durch die Mit-
arbeiter in einer Dokumentenlen-
kungssoftware eingesehen werden. 

…circa 4.500 Dokumente, die dafür 
eine Rolle spielen – dazu gehören 
unter anderem sämtliche Formula-
re, Arbeitsordnungen – aber auch 
Dienstanweisungen, Standards und 
Patienteninformationen aus den 
Bereichen Klinikum, RPK, Gesund-
heitszentrum und MVZ.

…die Durchführung von jährlich 20 
internen Audits als Zielstellung.

…über 80 verschiedene Bereiche, die 
regelmäßig einzeln intern auditiert 
werden. Das betrifft sämtliche Ab-
teilungen des Klinikums, vom me-
dizinischen bis zum Verwaltungs-
bereich.
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KOOPERATIONSPROJEKT

Betrachtet man die Bewohnerstruktur von Pflege-
heimen, lassen sich in den letzten Jahren starke Ver-
änderungen feststellen: während Menschen früher 
noch eher in ein Heim gezogen sind – häufig zu einem 
Zeitpunkt, an dem es ihnen noch tendenziell eher gut 
ging – will man heute so lange wie möglich zuhause 
bleiben. Das Resultat: heute kommen die potenziellen 
Bewohner erst, wenn eine Pflegebedürftigkeit vorhan-
den ist und es gar nicht mehr anders geht. 
Als komplettes Kontrastprogramm gibt es auch deut-
lich jüngere Bewohner, die häufig aufgrund psychi-
scher Belastungen nicht mehr allein zu Hause wohnen 
können und für die es an alternativen Wohnformen 
fehlt. Zwischen diesen beiden Generationen bestehen 
große Unterschiede. Nicht nur in den Themen, die sie 
beschäftigen, sondern auch im Umgang für die Pflege 
und der Struktur im Alltag. 
Neben dieser Problematik spielen Themen wie Süch-
te oder Demenz, die psychisch Erkrankte häufig als 
Nebenerkrankungen zeigen, eine zunehmende Rolle. 
Für die Mitarbeiter der Einrichtungen stellt das neue 
Herausforderungen dar, für die sie sich Unterstützung 
gewünscht haben. Angestoßen durch die Heimleiterin 
Isabel Klein wurde die Thematik an die Pflegebereichs-
leitung der Psychiatrie, Schwester Sybille Thieme, he-
rangetragen und man fand ein einfaches Angebot für 
die Mitarbeiter.

Im September ging man die Umsetzung an. Es wurden 
Tage zur Hospitation der Mitarbeiter aus den Pflege-
heimen in der Psychiatrie vereinbart. So waren bei-
spielsweise Ende Oktober Manja Schwarz und Simone 
Held von der Sozialen Betreuung des Haus am Was-
serturm in Glauchau zum Schnuppern zu Gast.
Sie waren durch das positive Feedback anderer Kolle-
gen auf das Projekt aufmerksam geworden und sind, 
auch durch ihr generelles Interesse an der Psychiatrie, 
ohne konkrete Erwartungen angekommen, um einen 

Blick hinter all die mit diesem Thema verbundenen Kli-
schees zu werfen.
Im Rahmen dessen konnten sie sich einen eigenen Ein-
druck von den Abläufen verschaffen und das Klinikper-
sonal beim Umgang mit den Patienten sowie im persön-
lichen Austausch mit den Kollegen erleben. Besonders 
interessant waren dabei Reaktionen in schwierigen Si-
tuationen und gegenüber Patienten. Wo möglich, haben 
die beiden natürlich mit angepackt. Es zeigte sich: in-
tuitiv agieren beide richtig. „Eine tolle Bestätigung“, wie 
uns beide berichten. Generell zeigte man sich sehr offen 
den beiden gegenüber und war an einem Austausch auf 
Augenhöhe interessiert. 
Schwester Sybille kann den positiven Eindruck teilen: 
„Wir wollen unbedingt an dem Projekt festhalten, der 
konstruktive Austausch ist definitiv eine Bereicherung. 
Als eine Art „Workshop“ kann ich mir gut vorstellen, 
dass im neuen Jahr nochmal die Themen, die in der Pfle-
ge und Betreuung im Heim eine wichtige Rolle spielen, 
aufgegriffen werden – aber eben nicht als Vortrag, son-
dern praktisch orientiert mit einem Austausch.“

Verzahnung zwischen Pflegeheimen und Psychiatrie 
– Gerontopsychiatrie unterstützt die Mitarbeiter 
unserer Pflegeheime                                                                                                                                

Sybille Held
Soziale Betreuung

Manja Schwarz
Soziale Betreuung
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Gärtnern für die Seele

Viele Menschen, die selbst ein kleines Stück Garten 
ihr Eigen nennen, werden verstehen, was wir meinen, 
wenn wir sagen: Grün tut gut. Mehrere Studien belegen 
die Vorteile, die Gärtnern auf unser psychisches Wohl-
befinden hat. Wir haben mit Ergotherapeutin Marai 
Michalsky gesprochen, die sich seit mittlerweile einem 
Jahr um das Gartenprojekt in unserer Psychiatrie küm-
mert und sie gefragt, was gepflanzt wird und wie das 
unseren Patienten der Klinik für Psychiatrie helfen kann.

Frau Michalsky, was machen Sie zusammen mit den 
Patienten so richtig in diesem Projekt?

„Mit dem Konzept streben wir an, in einem therapeu-
tisch wirksamen Umfeld, gemeinsam Neues zu schaf-
fen. Angefangen haben wir mit Tomaten aussäen, pi-
kieren, pflanzen, ernten und zum Schluss mussten sie 
natürlich noch ordentlich verarbeitet werden. In der 
Gartensaison 2022 war die Auswahl im Vergleich zum 
Vorjahr schon größer und so konnten unter anderem in 
2 Hochbeeten verschiedene Kräuter- und Gemüsesor-
ten gepflegt werden – natürlich kamen aber auch in die-
ser Saison unsere Tomaten nicht zu kurz. Dabei arbei-
ten wir auch ressourcenorientiert – lassen Altes wieder 
aufleben bzw. nutzen das, was schon da ist, um Neues 
entstehen zu lassen. Das vergleichsweise junge Ange-
bot wird so gut angenommen, dass momentan überlegt 
wird, im nächsten Jahr nochmal aufzustocken und die 
Anbauflächen zu erweitern.“

Gartenprojekt Psychiatrie
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Können Sie erklären, welchen Therapiezweck das 
Gartenprojekt verfolgen soll?

„Der Gedanke hinter diesem Angebot liegt insbeson-
dere in der Erweiterung unserer sozialtherapeutischen 
Arbeit, nach der unsere Klinik seit jeher handelt und 
behandelt. In einem alltagsnahen Kontext arbeiten 
unsere Therapeuten mit den Patienten gemeinsam und 
auf Augenhöhe – dadurch entstehen oft wert- und ver-
trauensvolle Gespräche. Gerade bei älteren Patienten 
weckt die Arbeit oft Erinnerungen an beispielsweise 
den eigenen Garten früher. Durch diese vertraute At-
mosphäre fällt der Zugang zu den Patienten oftmals 
leichter. Doch auch jüngere Patienten profitieren von 
dem Angebot nicht weniger, weckt es in ihnen doch 
häufig die Neugier zu etwas Neuem. Mit körperlichen 
Arbeiten wie Unkraut jäten oder Laub rechen wird der 
Patient an Belastungsgrenzen herangeführt und stärkt 
seine Körperwahrnehmung. Als einen besonders gro-
ßen Vorteil sehe ich, dass das Projekt auch im priva-
ten Umfeld problemlos zuhause weitergeführt werden 
kann.“ 

Welche Bedeutung haben die Pflanzen für die Pa-
tienten?

Das Angebot ist stationsübergreifend für alle Patien-

ten der Psychiatrie da, sofern sie persönliches Inte-
resse daran zeigen. Die Arbeit mit Pflanzen und Erde 
ist sehr konkret – man hat unmittelbar und direkt vor 
Augen, was man geschafft hat. Doch auch im weiteren 
Verlauf muss man natürlich dranbleiben, sich um die 
Pflanzen kümmern und den Prozess begleiten damit 
am Ende auch das gewünschte Ergebnis erreicht wird. 
Das vermittelt eine wertvolle Botschaft: Dranzubleiben 
und Mitzuwirken lohnt sich. Wir können diesen Ansatz 
wirklich gut in das Alltagstraining unserer Patienten 
integrieren – dabei sind wir auch witterungsunabhän-
gig, weil es eigentlich das ganze Jahr gut zu tun gibt. 
Während der Pflanzzeit muss alles gepflegt werden, 
Harke und Gießkanne sind ständig im Einsatz und die 
Beete müssen natürlich auch hin und wieder von Un-
kraut befreit werden. Nach der Ernte, wenn es Richtung 
Herbst geht, kommen vor allem Aufgaben wie das Zu-
sammenharken des Laubes und das Winterfest-Ma-
chen der Pflanzbereiche auf die Patienten zu. Auch im 
Innenraum ist es bei uns grün, so wird sich im Winter 
um die Zimmerpflanzenanzucht gekümmert und auch 
unsere Pflanzen in den Therapieräumen brauchen ab 
und an etwas Zuwendung. Bevor es dann in der nächs-
ten Saison wieder raus geht, muss das Inventar, also 
Gerätschaften und Pflanztöpfe wieder auf Vordermann 
gebracht werden, damit wir top vorbereitet wieder raus 
können, sobald Wetter und Temperaturen passen.“

Jährliches Sommerfest in 
der Psychiatrie

Im Rahmen der alltagsnahen Psychiatrie gehört es 
auch dazu, dass unsere Mitarbeiter der psychiatrischen 
Klinik Feste mit den Patienten feiern. So wird jähr-
lich eine Veranstaltung zu Ostern, im Sommer und zu 
Weihnachten ausgerichtet.
Soweit es möglich ist, werden Patienten in die Vorbe-
reitung und auch Durchführung, z.B. beim Mitgestalten 
des Programmes eingebunden.  Das diesjährige Som-
merfest fand im Juli statt und bot wieder viele Aktionen 
und Abwechslung für die Patienten, sowie ein liebevoll 
gestaltetes Programm.
Auftakt war ein gemütliches Kaffee trinken. Der Kuchen 
wurde durch die Patienten selbst gebacken. Beim an-
schließenden Programm wurde gemeinsam musiziert, 
ein Theaterstück aufgeführt und mit der traditionellen 
großen Polonaise wurde das Programm beendet und 
zum finalen Grillen eingeladen. 
Ausgerichtet wird diese schöne Tradition durch die Er-
gotherapie-Mitarbeiter der Klinik für Psychiatrie sowie 
der psychiatrischen Tagesklinik Glauchau. Das Patien-
ten-Sommerfestes der Psychiatrie besteht bereits seit 
1999.

29



Wir denken an morgen. Das Thema Nachwuchs liegt 
uns sehr am Herzen und so bieten wir Jahr für Jahr jun-
gen Menschen eine Möglichkeit, ihre Karriere im Ge-
sundheitswesen bei uns zu starten. Im Juli haben 12 
davon ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen – da-
rauf sind wir sehr stolz. Und es kommt noch besser: 10 
bleiben bei uns und werden in Zukunft unser Team als 
Fachkräfte unterstützen!
Damit sich alle während der Ausbildung wohlfühlen  

und am Ende beide Seiten profitieren, stellen wir mit 
einer gut durchdachten und engen Betreuung unserer 
Auszubildenden sicher, dass sie nach dem Abschluss 
schnell und zuverlässig in unseren Teams mit anpacken 
können.
An dieser Stelle wollen wir allen Fachkräften auf den 
Stationen, allen Mentoren und unserem Team der Lehr-
ausbildung, die das jedes Jahr ermöglichen und mit Lei-
denschaft tun, herzlich danken.

Vom Anfang und Ende - unsere Azubis 2022

Unter diesem Motto konnte unser Team der Lehraus-
bildung dieses Jahr den Jahrgangsbesten aus den bei-
den Kursen des ersten und zweiten Ausbildungsjahrs 
einen Tankgutschein als Anerkennung und Lob für die 
erbrachten Leistungen überreichen. Den besten Schnitt 
hat übrigens Shiralee aus dem ersten Lehrjahr mit 1,19 
in der Theorie und sogar 1,00 in der Praxis – Herzlichen 
Glückwunsch!

Wir freuen uns über die hervorragenden Leistungen al-
ler Azubis. Macht weiter so! Wir drücken die Daumen, 
dass Motivation und Freude an der Ausbildung bis zum 
Abschluss durchhalten und wir sie dann fest in unserem 
Team begrüßen dürfen.

Den Kopf in Bücher und Hefte getaucht,
bis Ihnen zuweilen der Kopf geraucht,
die Noten dafür bekommen Sie quittiert,
von uns wird dafür gratuliert.

AUSBILDUNG IM KLINIKUM
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Auch zum Ausbildungsstart 2022 konnten wir alle 
Plätze besetzen: 17 Azubis als Pflegefachkraft, 2 als 
Krankenpflegehelfer, 2 als Anästhesietechnische As-
sistenten, 2 als Operationstechnische Assistenten und 
1 Studentin als Hebamme begleiten wir in den nächs-
ten Jahren.
Damit sie sich optimal auf ihre Aufgaben und Lehre 
fokussieren können, stellen wir allen Azubis die Lehr-
mittel zur Verfügung. Da Digitalisierung auch hier nicht 
aufhört, heißt das in der Krankenpflege ab diesem Jahr, 
dass die Azubis ein Tablet bekommen und so alle Bü-
cher und Unterrichtsmaterialien immer dabeihaben.
Der erste Praxiseinsatz ist in der Ausbildung immer et-
was ganz besonderes. Damit man nicht gleich völlig ins 
kalte Wasser springen muss, startet unsere Lehraus-

bildung immer mit einer kleinen Willkommenswoche, 
in der es jede Menge erste Eindrücke gibt – von Be-
lehrungen über Brandschutzeinweisung bis zur Hän-
dedesinfektion haben sie bereits erste wirklich berufs-
bezogene Erklärungen erhalten. Auch Übungen zum 
Blutdruckmessen und zur Mobilisation des Patienten 
standen auf dem Plan. Im Alterssimulator durften sie 
erfahren, wie es sich anfühlt, nicht zur Generation U20 
sondern zu Ü60 zu gehören.

Wir wünschen allen für die Zukunft nur das Beste 
und eine gute und erfolgreiche Zeit bei uns! Schön, 
dass ihr da seid!
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Laut einem Bericht des Instituts der 
Deutschen Wirtschaft fehlten in den 
Jahren 2020 bzw. 2021 in keinem 
anderen Bereich so viele Fachkräf-
te wie in der Kranken- und Alten-
pflege. Nach wie vor stellt die Per-
sonalsuche im Gesundheitswesen 
eine besondere Herausforderung 
dar und auch wenn das Thema in 
den letzten Jahren vermehrt media-
le Aufmerksamkeit bekommen hat, 
muss noch viel getan werden, damit 
sich nachhaltig etwas ändern kann.

Mit Formaten abseits des klassi-
schen Recruitings wie unserem JOB-
dating, das in diesem Jahr bereits 
zum dritten Mal stattfand, versu-
chen wir proaktiv in die Öffentlich-
keit zu gehen. Unsere Mitarbeiter 
nahmen sich wieder viel Zeit, um 
sich mit den zahlreichen Interessier-

ten, die an diesem Tag den Weg in 
unser Klinikum gefunden haben, zu 
unterhalten. Es kamen einige gute 
Gespräche zustande. Fragen konn-
ten beantwortet werden und so 
mancher Teilnehmer nahm die Mög-
lichkeit wahr, sich direkt vor Ort ein 
Bild von den Stationen zu machen. 
Das Konzept dieser Veranstaltung 
hat sich in diesem, wie auch in den 
Jahren zuvor bewährt und wir sind 
guter Dinge, dass wir auch diesmal 
mehrere Interessierte von uns als 
Arbeitgeber überzeugen konnten 
und schlussendlich der ein oder an-
dere Arbeitsvertrag unterzeichnet 
werden wird.

Auch für den Nachwuchs im ärzt-
lichen Dienst beteiligen wir uns re-
gelmäßig an Veranstaltungen, dar-
unter an Messen der Universitäten 

Klinikum Glauchau goes international im Sinne der 
Personalsuche

in Jena, Dresden oder Leipzig. Doch 
wir gehen auch schon mal weitere 
Wege, um an unser Ziel zu gelan-
gen. So waren wir Anfang Oktober 
in Prag zu den internationalen Job 
Days für Medizin und Gesundheit. 
Schon in der Vergangenheit wa-
ren wir dort vertreten und konnten 
Personal akquirieren. Diesmal wa-
ren Frau Geyer aus der Personal-
abteilung sowie Frau Kutter für die 
Pflege und Frau Richter vom ärztli-
chen Dienst, die perfekt tschechisch 
spricht, vor Ort. Wir blicken glück-
lich auf diese beiden Tage in der 
tschechischen Hauptstadt zurück, 
an denen wir zahlreiche gute Ge-
spräche führen konnten und Kon-
takte geknüpft haben. Die nächsten 
Wochen werden zeigen, was daraus 
entstehen kann.

PERSONALGEWINNUNG

34



Triple Win - Um dem Pflegeengpass entgegen zu wirken

Wir haben uns als Klinikum dafür entschieden, Eng-
pässen in der Pflege neben unseren bestehenden Ak-
quisetätigkeiten, mit einem zusätzlichen Programm zu 
begegnen. Bereits 2019 wurde dazu gemeinsam mit 
dem Aufsichtsrat einem ausgewählten Projekt zuge-
stimmt.

Triple Win ist eine faire Rekrutierung, unterstützt durch 
die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) und die Bundesagentur für Arbeit 
(Zentrale Auslands- und Fachvermittlung, ZAV). Mit 
Hilfe der Organisationen werden internationale Pfle-
gefachkräfte gewonnen und vermittelt. 
In den kommenden Monaten werden wir sechs philip-
pinische Pflegekräfte in unserem Klinikum begrüßen, 
die über ein vierjähriges Hochschulstudium und meh-
rere Jahre Berufserfahrung verfügen. Für die Arbeit in 
der Pflege nach unseren Standards benötigen die Pfle-
gekräfte natürlich noch Unterstützung, entsprechende 
Sprachkenntnisse und eine gute Einarbeitung. 

PHILIPPINEN

GLAUCHAU

Wir freuen uns auf die 
neuen Kollegen.
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Die Betriebsratswahl ist Geschichte und der neue Be-
triebsrat hat seine Arbeit bereits aufgenommen. Neben 
vielen „alten Hasen“ sind auch zwei neue Mitglieder da-
bei. Neueinsteiger eröffnen dabei immer wieder neue 
Blickwinkel, Einschätzungen und Möglichkeiten. Alle 
freuen sich auf die gemeinsame Arbeit für und mit unse-
ren Mitarbeitern.

Unser Betriebsrat ist als Vertretung der Mitarbeiter in 
erster Linie für das Durchsetzen von Mitarbeiterinte-
ressen gegenüber dem Arbeitgeber da. Aber auch die 
Unterstützung bei arbeitsrechtlichen Problemen sowie 
die Überprüfung von Betriebsvereinbarungen und An-
weisungen auf ihre arbeitsrechtliche Richtigkeit sind 
wichtige Aufgaben.

Jeder Mitarbeiter des Hauses hat die Möglichkeit, sich 
mit seinem Anliegen an die Betriebsräte zu wenden. Die 
Anfragen können persönlich, telefonisch, per Mail an 
betriebsrat@klinikum-glauchau.de oder auch postalisch 
erfolgen. Die Arbeit des Betriebsrats ist streng vertrau-
lich und es werden keine Informationen an Unbefugte 
weiter gegeben.

Der neue Betriebsrat stellt sich vor

Gabor Nagy (ltd. OA ZNA)
Ines Zeughardt (Chefarztsekretariat Anästhesie und Gynäkologie)
Anna Kolsch (Schwester Station 9)
Kathrin Puchner (Schwester Station 2)
Daniela Pfeifer (Soziale Betreuung, Betriebsratsvorsitzende)
Frank Täntzer (Pfleger Station 11)
Jana Becher (Schwester ITS)
Antje Zwinscher (GSZ)
Maria Warmuth (Sozialdienst)
Andreas Zwinzscher (EDV) 
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„Mein Name ist Andreas Zwinzscher und ich bin seit dem 
01.12.2008 im Hause in der Abteilung EDV/ TSZ tätig.
Meine Hauptaufgabe liegt in der Einrichtung der PCs, 
Anwendersoftware und Peripheriegeräten wie Druckern 
oder Diktiertechnik an den verschiedensten Arbeitsplät-
zen. Weiterhin ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, 
dass jeder Mitarbeiter auf die für ihn notwendigen Da-
ten zugreifen kann.

Als Anfang des Jahres die Kandidatur zur Wahl des 
neuen Betriebsrates anstand, fasste ich den Entschluss, 
mich ebenfalls aufzustellen. Ich hatte mich dazu vorher 
schon zu den grundlegenden Aufgaben und Pflichten 
des Betriebsrates informiert. 
Der Betriebsrat vertritt die Interessen der Arbeitneh-
mer in Hinblick auf die sozialen Rahmenbedingungen 
und Arbeitsverhältnisse und stellt damit das Bindeglied 
zwischen den Mitarbeitern und dem Unternehmen als 
Arbeitgeber dar. Durch meine Tätigkeit im Hause bin ich 
vielen Mitarbeitern bekannt und möchte mich als Ver-
trauensperson ihren Problemen und Sorgen annehmen.
Der Betriebsrat hat aber auch die schwierige Aufgabe, 
die gesetzlichen Vorgaben, die leider nicht immer mit 
den gewohnten Abläufen und Interessen der Mitarbei-

ter übereinstimmen, in angemessener Weise umzuset-
zen. Dabei gilt es, einen akzeptablen Kompromiss zwi-
schen dem Gesetzgeber und den Mitarbeitern zu finden.
Dazu gehören aktuell z.B. die Regelung der Umzieh-
zeiten oder die Auszahlung des Coronabonus - wobei 
genau hier der Gesetzgeber keinen Spielraum zulässt.

Nach der Wahl in den Betriebsrat fühlte ich mich gleich 
wohl und von den gestandenen Betriebsratsmitgliedern 
akzeptiert.

Gerade in der aktuellen Zeit muss aber auch darauf ge-
achtet werden, dass das Haus weiterhin wirtschaftlich 
arbeitet. Jeder kann sicherlich aus dem privaten Umfeld 
nachvollziehen, dass dies mitunter nicht ohne Umden-
ken und Einschnitte machbar ist. 
Deshalb stellt sich der Betriebsrat die Aufgabe, alle 
notwendigen Veränderungen im beiderseitigen Interes-
se zu regeln. Ein besonders positives Beispiel dafür ist 
z.B. auch die Einführung des Job-Rads im kommenden 
Jahr. Genau hier prüfen wir die verschiedenen Angebote 
und Möglichkeiten, um für alle Interessenten den best-
möglichen Vorteil zu erzielen.“

Im Gespräch mit unserem Betriebsratsmitglied 
Andreas Zwinzscher

ZWISCHEN MITARBEITERN UND 
UNTERNEHMEN

Marco Hollmann
(Pfleger ZNA)

Dr. med. Anka Wünsche
(OÄ Gynakologie)

Oliver Pflug
(Leiter Controlling)
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Rückblick auf unsere Gesundheitsratgeber 

Wenn die Gelenke in die Jahre kommen 
Was, wenn das Laufen immer schwerer fällt? Im Sep-
tember fand unsere Patientenveranstaltung zu Be-
handlungsmöglichkeiten bei Gelenkverschleiß statt. 
Unser Endoprothetikzentrum steht für wohnortnahe, 
individuelle sowie hochspezialisierte Lösungen bei Ge-
lenkerkrankungen. In diesem Sinne haben sich unser 
Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie Dr. med. 
Carsten Kretzschmar und sein Team die Zeit genom-

men und umfassend rund um das Thema aufgeklärt. 
Wie kann Gelenkverschleiß entstehen, was können be-
troffene Patienten tun, wie sieht eine konservative oder 
operative Therapie aus. Diese und weitere Fragen wur-
den im Vortrag beantwortet. Auch nach der Veranstal-
tung stand das Team für individuelle Anliegen zur Ver-
fügung. Neben der Theorie gab es auch verschiedenste 
Prothesenmodelle zum Anfassen.

Turbulenzen im Herz – 
was man über Vorhofflimmern wissen muss
In Deutschland leiden nach Schätzungen der Deut-
schen Herzstiftung 1,5 bis 2 Millionen Menschen an 
Vorhofflimmern, der häufigsten Herzrhythmusstörung. 
Tritt die tückische Volkskrankheit ohne ausgeprägte 
Symptome auf, kann sie zuweilen unentdeckt bleiben. 
Das ist zwar zunächst nicht direkt lebensbedrohlich, 
kann aber im weiteren Verlauf zu einer Herzschwäche 
und im Extremfall zu einem Schlaganfall führen.  
In unserer Patientenveranstaltung referierte gestern 

Dr. med. Uwe Beyreuther im Rahmen der Herzwochen 
der Dt. Herzstiftung e.V. als Chefarzt unserer Inneren 
Klinik I zu Ursachen, Risikovorsorge sowie aktuellen 
Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten bei Vorhof-
flimmern. Wir hoffen, dass wir bei den Teilnehmern da-
mit ein wenig die Angst vor der Volkskrankheit nehmen 
und darüber informieren konnten, mit welchen The-
rapiemöglichkeiten im Falle des Falles das Störfeuer 
im Herz reguliert, Symptome gelindert, Lebensquali-
tät verbessert und drohende Schlaganfälle verhindert 
werden können. 

MEDIZIN ZUM ANFASSEN
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Unsere Laufgruppe am 
Klinikum 
Sie kümmern sich nicht nur um die Gesundheit 
unserer Patienten, sondern auch um ihre eigene: 
schon seit vielen Jahren gibt es unsere Laufgrup-
pe für Mitarbeiter. Den Mitgliedern stellen wir als 
Klinikum hauseigene Laufkleidung zur Verfügung 
und unterstützen bei Startgeldern. Die Treffen der 
Gruppe richten sich nicht nach einem festen Tur-
nus, sondern alles ist sehr flexibel und locker or-
ganisiert.
Das größte gemeinsame Event in diesem Jahr war 
der Firmenlauf in Chemnitz. Mit insgesamt 6.000 
Teilnehmern aus knapp 500 teilnehmenden Firmen 
ist das ein riesiges Event. Mit rund 20 Personen war 
auch unser Haus vertreten und machte mit bester 
Laune eine gute Figur. 
Ein anderes Herzens-Projekt, dass im Laufteam in 
diesem Jahr umgesetzt wurde, war die Guideschu-
lung für die Begleitung blinder Läufer. Jeder se-
hende Sportler kann dabei als Guide aktiv werden 
und im Sinne des sozialen Engagements Menschen 
mit Handicap unterstützen. So gab es im März eine 
vom LAC Eichsfeld e.V. organisierte Schulung, bei 
der erfahrene Begleitläufer die vertrauensvolle 
Aufgabe des Führens erklärten und Hinweise ga-
ben, wie man sich sowie den anderen entspannt 
und verletzungsfrei ins Ziel bringt.

Am 25. September konnten die Sängerinnen mit 
Verspätung ihren runden Geburtstag feiern. Das 
2020 geplante Fest zum 50-jährigen Bestehen 
musste aufgrund der Coronapandemie abgesagt 
werden. Mit einem Querschnitt des Repertoires – 
von damals bis heute – begeisterte der Chor nun-
sein Publikum. Den Frauenchor gibt es seit 1970. 
Die rund 25 Mitglieder des gastgebenden Chors 
haben dabei musikalische Unterstützung vom 
Männergesangsverein aus Saupersdorf und vom 
Chor „Meracante“ aus Meerane erhalten. Ein kur-
zer Blick in die Chor-Historie: In der Anfangszeit 
gehörten vor allem Lehrschwestern und Mitarbei-
ter der Krankenhaus-Verwaltung zum von Edgar 
Stecher gegründeten Chor, der zunächst nur in der 
Klinik aufgetreten ist. Später öffnete man sich auch 
für andere Berufsgruppen. Mit Sabine Welz ist ein 
aktives Gründungsmitglied immer noch dabei.

Kontakt für Interessierte:
Adrienne Teichmann 

Telefon 03763/400309
adrienne.teichmann@online.de

Klangvolles Jubiläum - 
Frauenchor „Cantaria“ 
feiert 50 (+2) Jahre 

Sie laufen gern und wollen Teil 
der Laufgruppe werden? Der An-
sprechpartner Gunter Thiemer 
(Pfleger auf Station 19) hilft Ihnen 
bei allen Ihren Fragen weiter. 
Sie erreichen ihn unter: 

laufteam@klinikum-glauchau.de

KEEP ON 
RUNNING
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Rudolf Virchow Klinikum Glauchau
Virchowstraße 18, 08371 Glauchau
Postfach 1152, 08361 Glauchau

Telefon: 03763 43-0
E-Mail: info@klinikum-glauchau.de
Website: www.klinikum-glauchau.de

DEINE KARRIERE ALS 
PFLEGEFACHKRAFT IM

Das erwartet dich 
bei uns:

Das solltest du 
mitbringen:

ZEIG UNS, WER DU BIST!

zu den Jobs:

IN JEDEM VON UNS SCHLAGEN ZWEI HERZEN.

•

•

•

•

Abschluss als Gesundheits- und 
Krankenpfleger/-in oder Altenpfleger/-in
Motivation und Bereitschaft im Team zu 
arbeiten
soziale, fachliche- und kommunikative 
Kompetenz
Einfühlungsvermögen und Belastbarkeit 
auch in kritischen Situationen

•
•

•

•

pflegerische Versorgung der Patienten
Betreuung, Kommunikation und Begleitung 
der Patienten und Angehörigen während 
ihres Aufenthalts 
Durchführung der Behandlungspflege        
nach ärztlicher Verordnung und unter 
Berücksichtigung der Hygienevorschriften
Vor- und Nachbereitung der Patienten bei 
diagnostischen, therapeutischen oder 
operativen Maßnahmen


